
 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 13.01.2021 

 

Liebe Mitglieder und Kooperationspartner des Kinder-und Jugendrings Landkreis Leipzig e.V. 

 

Hallo in die Runde der Jugendarbeiter*innen, wir hoffen ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr und 

kommt so gut es eben geht durch diese erneute Lockdown Phase. Der Kinder- und Jugendring Landkreis 

Leipzig wünscht euch allen ein frohes neues Jahr mit schönen Erlebnissen. Coronabedingt sind wir 

derzeit nur per Telefon, Email und über social media erreichbar. Wendet euch bei Fragen oder 

Problemen gern an uns: Gemeinsam gegen Corona! Viel Kraft und Energie in diesen besonderen Zeiten.  

 

Kontakt: Tel.: 034345 – 55 97 34   Email: info@kjr-ll.de      Web. https://www.kjr-ll.de/ 

Facebook:  www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig 

Instagram: fjm_landkreisleipzig 

  

#bleibtgesund #kinderundjugendringlandkreisleipzig #gemeinsamstarksein 

 

Gerne möchten wir auch in 2021 zukunftsweisende Projekte anschieben, Schwerpunkte in diesem Jahr 

sehen wir im Ausbau der Jugendbeteiligung, sowohl kommunal als auch landkreisweit, in der fachlichen 

Begleitung der Jugendhilfeplanung im Landkreis Leipzig, in der stärkeren Beteiligung junger Menschen 

im Prozess des Strukturwandels in der Leipziger Region und im weiteren Ausbau unseres 

landkreisweiten Begegnungsortes ‚Alte Rollschuhbahn‘. Was sind eure Vorhaben? Habt ihr Gesprächs- 

oder Beratungsbedarf? – gerne meldet euch bei uns! 

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 

mailto:info@kjr-ll.de
http://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig


 

Mit diesem ersten Rundbrief möchten wir auf die neue Corona Verordnung eingehen, Ideen für 

verordnungskonforme Aktivitäten vorstellen, unsere digitalen Sprechzeiten bekanntgeben, auf ein 

Vorhaben mit unserem Partnerlandkreis Münchener Land hinweisen, die neue Broschüre ‚Den Blick 

schärfen‘ vorstellen und weitere Infos rund um die Jugendarbeit geben. 

 

Jugendarbeit – was ist in der Corona-Schutzverordnung erlaubt? 

 

Wir zitieren den KJR Sachsen: 

„Seit 11. Januar gilt eine neue Corona-Schutz-Verordnung. Die neue Verordnung entspricht unserem 

Anliegen, einen ausreichenden Kinderschutz sicherzustellen. Mit der Formulierung ist gewährleistet, 

dass Angebote aller Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 11-14 und 16 SGB VIII unter 

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln mit physisch-sozialem Kontakt in der jeweiligen Einrichtung 

möglich sind, wenn sie „… der Abwendung und Intervention von drohender und bei bestehender 

Kindeswohlgefährdung dienen“.  

 
Mit der Verordnung können nun hauptamtliche Fachkräfte Kinder und Jugendlichen auch wieder in 

Jugendhäusern oder euren Büros mit physisch-sozialen Kontakt unterstützen und beraten. Wir 

appellieren aber an euch, diese Regelung nicht zu großzügig auszuschöpfen und dies auf Einzelgespräche 

zu beschränken. Der Grundsatz bleibt bestehen: Infektionen müssen vermieden werden und auf die 

Einhaltung der Hygienekonzepte ist zu achten.  

                                 
 

 
Die Regeln zusammengefasst:  

 
Untersagt ist mit Ausnahme zulässiger Onlineangebote der Betrieb von: (…)  

 
- Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe ohne pädagogische Betreuung (hauptamtliche Fachkraft)  

 
- Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe nach dem §§ 11 bis 14 und 16 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch sowie Einrichtungen und Angeboten der Kinder-und Jugenderholung sind verboten 
mit zwei Ausnahmen:  



 
- Angebote der mobilen Kinder-und Jugendarbeit  

 
- Angebote, die der Abwendung und Intervention von drohender und bei bestehender 
Kindeswohlgefährdung dienen  

 
- Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind ein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung  

 
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-01-
08.pdf  

 
 
 

Fachliche Perspektiven zum Thema Kindeswohl und Kinderschutz finden sich hier: 

 

https://www.agjf-sachsen.de/newsreader/kindeswohl-beim-weiterbetrieb-von-kinder-und-

jugendeinrichtungen-verstaerkt-in-den-blick-nehmen.html 

oder schaut mal hier: 

https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie 

 

 

 

FACHAUSTAUSCH: JUGENDARBEIT UNTER CORONA BEDINGUNGEN 

 

                                 

20.1. um 15:00:  online-meeting:  Fachaustausch: Jugend/Vereins/Demokratie/Kultur -arbeit unter 

Pandemie-Bedingungen  

Habt ihr Fragen zu den Verordnungen? Braucht ihr Anregungen zur aktuellen Arbeit? Wollt ihr ein 

gelungenes digitales oder analoges Angebot vorstellen? 

(bitte per mail bis 20.1. 13:00 anmelden, dann wird euch der zoom-Konferenz link zugesendet) 

Thema des Austauschs kann aktuell auch die Teilfachplanung der Bereiche Jugendarbeit  §11-14 

sein. Die Jugendhilfeplanung dazu läuft und wird am 26.1 2021 unter Beteiligung der Träger, 

Kommunen und Jugendlichen weitergeführt. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-01-08.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-01-08.pdf
https://www.agjf-sachsen.de/newsreader/kindeswohl-beim-weiterbetrieb-von-kinder-und-jugendeinrichtungen-verstaerkt-in-den-blick-nehmen.html
https://www.agjf-sachsen.de/newsreader/kindeswohl-beim-weiterbetrieb-von-kinder-und-jugendeinrichtungen-verstaerkt-in-den-blick-nehmen.html
https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie


 

Juleica-Auffrischung: Schulung am 22./23.1. 

 

 Wer vor 3-4 Jahren seine letzte Juleica-G Schulung hatte, benötigt jetzt die Auffrischung. Wir bieten 

online am 22.1. (17-21 Uhr) sowie 23.1. (9-15 Uhr) die dafür nötige Schulung an. 

Bitte meldet euch bei: ines.doege@kjr-ll.de oder 034345 – 559734 bis 20.1. an.  

Sie gilt als notwendige Verlängerungsschulung der Juleica Karte, die sonst verfällt  (siehe Anhang).  

 

                                                             

  

 

Ideen / Anregungen für die Zeit der Kontaktbeschränkungen 

 

Fridays for Future Grimma 

. · 

Wir rufen zu einer kleinen Zuhause-Aktion auf! 

 Gerade im Winter haben es Vögel oft schwer genug Nahrung zu finden& freuen sich, wenn ihr in euren 

Garten Vogelfutter bereitlegt. Weil das auch einfach jeder für sich Zuhause machen kann, wollen wir 

euch ermutigen etwas raus zu hängen & uns dann Bilder davon zu schicken! Denn es ist trotz oder 

gerade wegen Corona immer noch super wichtig etwas für die Natur zu tun & während man Zuhause 

sein muss auch wunderschön, in seinem Garten die Vögel beobachten zu können. 

 

Dazu haben wir auch ein Rezept in diesen Beitrag, mit denen wir das Futter auf den Bildern gemacht 

haben. Swiped einfach zur Seite, dann seht ihr wie ihr es selbst machen könnt:) (am besten ran zoomen) 

mailto:ines.doege@kjr-ll.de


                                    

Schreibt uns einfach bei Fragen: https://www.facebook.com/fridaysforfuturegrimma/ 

#fridaysforfuture #fridaysforfuturegrimma #fff #vogelfutter #vögel #umweltbewusstsein #natur 

#nachhaltig #diy 

 

Spielempfehlung:  

Wenn ihr endlich mal diese verdammte Pandemie besiegen wollt (gar nicht mal so einfach, wirklich 

nicht!): kollektiv gegen die Viren,  

https://www.spiel-desjahres.de/spiele/pandemie/  (zum Glück ist das Spiel von 2013)] 

  

Zu empfehlen ist ein Blick auf: 

                                 

https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie 

 

https://www.facebook.com/fridaysforfuturegrimma/
https://www.spiel-desjahres.de/spiele/pandemie/
https://www.kjrs.de/service/corona-pandemie


                     

https://www.agjf-sachsen.de/corona-virus.html 

                            

https://www.agjf-sachsen.de/das-digitale-jugendhaus.html 

 

Informationen aus dem Jugendring 

 

 

"Den Blick schärfen" Projekt mit chronik.LE  
 
Die neue Broschüre „Den Blick schärfen. Eine Momentaufnahme zu rechten Strukturen und 

Verschwörungsideologien im Landkreis Leipzig“ kann ab sofort hier auf der Webseite 

heruntergeladen werden: https://www.chronikle.org  

Von Oktober bis Dezember 2020 haben wir zusammen mit dem Kinder- und Jugendring Landkreis 

Leipzig das Projekt „Den Blick schärfen – Dokumentation rechter Aktivitäten und Strukturen im 

Landkreis Leipzig“ durchgeführt. Die vorliegende Broschüre bündelt die gewonnenen Erkenntnisse 

und stellt diese einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. 

https://www.agjf-sachsen.de/corona-virus.html
https://www.agjf-sachsen.de/das-digitale-jugendhaus.html
https://www.chronikle.org/


                                              

 

Neben einem Einblick in dokumentierte Ereignisse im Landkreis Leipzig beschäftigen sich einzelne 

Texte mit dem beschaulichen Ort Böhlitz, in dem Neonazis versuchen, eine national befreite Zone 

zu errichten, sowie mit Verschwörungsideologien im Kontext der Corona-Pandemie im Landkreis 

Leipzig. Die Broschüre steht ausschließlich digital zur Verfügung. 

Anmerkungen, Lob und Kritik gerne an chronik.LE@engagiertewissenschaft.de 

Das Projekt wurde durch die Lokale Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Leipzig gefördert. 

 

 

 

CHANCE4CHANGE – Jugend gestaltet den Wandel 

Aktuelles Video: https://www.facebook.com/chance4change.jugendgestaltetdenwandel  

Obwohl Jugendliche diejenigen sind, die den Strukturwandel am meisten zu spüren bekommen 

werden, sind sie bisher noch nicht aktiv in den Prozess eingebunden. Der Kinder- und 

Jugendring Landkreis Leipzig e.V. möchte daher im Landkreis Leipzig Zukunftswerkstätten 

gezielt für junge Menschen organisieren. Jugendliche entwickeln eigene Ideen und Lösungen, 

die in den Strukturwandel einfließen.   

mailto:chronik.LE@engagiertewissenschaft.de
https://www.facebook.com/chance4change.jugendgestaltetdenwandel


 

E U R E  T H E M E N 

Hier ist Platz für eure Wünsche, Ideen und Vorstellungen, die ihr vielleicht jetzt schon zum 

Strukturwandel habt. Ihr könnt nicht nur inhaltliche Wünsche nennen, sondern z.B. auch 

schreiben, wie ihr euch eine Zukunftswerkstatt vorstellt oder wen wir nächstes Jahr mal für ein 

Gespräch einladen sollten. 

Kontakt Projekt: E-Mail: jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de, Telefon: 034345/559734

 

 

MitMach-Laden Borna 

  

Liebe Besucher*innen des MitMach-Ladens Borna, leider müssen wir den Laden (zunächst)  

schließen. Dennoch sind wir für Euch da und packen Bastelpakete, filmen Diy-Videos und 

organisieren weitere digitale Angebote für Euch! Bleibt gespannt und vor allem gesund, Euer 

MiMaLa Team.  

Liebe Bornaer:innen, wir sind wieder fuer euch da und ab morgen gibt es auch unsere 

wöchentlichen Kreativangebote wieder. Wir beginnen mit einer Snowbile. Was das ist, erfahrt 

ihr im morgigen Video. Wir freuen uns auf euch.  

Euer MitMach-Ladenteam: Stephan Hendriock und Sebastian Jung.  

mailto:jugendgestaltetdenwandel@kjr-ll.de


                                                         

          https://www.facebook.com/MitmachladenBorna 

                               

Der MitMach-Laden wird finanziert durch den Europäischen Sozialfonds 🇪🇺 (#ESF), mit Mitteln 

des Freistaates Sachsens und Eigenmitteln der Stadt Borna.  

   

Fachkräfteaustausch Landkreis Leipzig – Landkreis München 

 

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen den Landkreisen Leipzig und München arbeiten wir 

Jugendringe auch seit einiger Zeit zusammen. Im Herbst 2021 soll nun ein erster 

Fachkräfteaustausch stattfinden. 

 

Angedacht ist ein jeweils 2-3 tägiger FK-Austausch mit Exkursionen zu verschiedenen Orten und 

Einrichtungen der Jugendarbeit vor Ort sowohl im Landkreis München als auch im Landkreis 

Leipzig. Ziel ist es die sehr spannenden und unterschiedlichen Strukturen und Angebote der 

Jugendarbeit in Ost- und Westdeutschland sowie die Kolleg*innen kennenzulernen, um 

perspektivisch innerdeutsche Begegnungen zwischen jungen Menschen zu initiieren. Hierfür 

können erste Kontakte geknüpft und Vorbereitungen getroffen werden. 

 

Einen besonderen Reiz haben die geschichtlichen Zusammenhänge und die persönlichen 

Entwicklungen von heute in der Jugendarbeit Tätigen. Daher freuen wir uns auch über 

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna


Kolleg*innen die von Ost- nach Westdeutschland oder von West- nach Ostdeutschland gezogen 

sind und ihre Erfahrungen teilen.  

Ein erstes Treffen zum Austausch und Kennenlernen findet am 03.Februar 2021 von 14:00 bis 

16:00 Uhr via Zoom statt. 

Bitte meldet euch bis zum 26.01.2021 hier an 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=btrcOv2GOkKBdclInL9W8B94smNJqul

MsDFRaYcxuw1UOUZaVzVUMzUwWjhFV1dFNEhWQjFPMDdESi4u 

Einen ersten Eindruck unseres Partnerjugendrings hier:  www.kjr-ll.de , www.kjr-ml.de 

Wir freuen uns auch euch. Liebe Grüße Andreas (KJR LL), Marcus (KJR ML) 

 

 

Support nötig: #boncouragebleibt 

 

Unter dem Hashtag ‚#boncouragebleibt Mit Deiner Spende‘ haben wir in den letzten Wochen 

verstärkt über unsere prekäre Fördersituation ab 2021 berichtet, welche mit der weiteren 

Existenz und dem Fortbestehen unserer gesamten Vereinsarbeit einherging. 

Und nun im Jahr 2021 berichten wir: Es geht erst mal weiter...zumindest mit der Asylberatung. 

Dank eurer großzügigen und zahlreichen Spenden sind wir in der Lage die Fixkosten für unser 

Büro bezahlen zu können. Das ist ein erster wichtiger Teilerfolg und wir bedanken uns an dieser 

Stelle bei Allen, die uns mit einer Spende unterstützt haben. Ein weiteres großes Ziel war es 

jedoch auch, die Asylberatung kontinuierlich in diesem Jahr fortführen zu können. Und auch 

hier können wir zuversichtlich berichten, dass die Beratung erst einmal weitergehen wird.  

Da sich unsere Vereinsarbeit jedoch nicht allein durch die Asylberatung , sondern vor allem 

auch auf Grund der Projektvielfalt ausgezeichnet hat, sind wir weiter auf Lösungssuche und 

bemühen uns um eine eigenständige und langfristige Förderung aller unserer Projektvorhaben.  

Da wir hierbei weiter von einem sehr ungewissen Überbrückungszeitraum sprechen, sind wir 

nach wie vor auf Spenden angewiesen. https://boncourage.de/ 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=btrcOv2GOkKBdclInL9W8B94smNJqulMsDFRaYcxuw1UOUZaVzVUMzUwWjhFV1dFNEhWQjFPMDdESi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=btrcOv2GOkKBdclInL9W8B94smNJqulMsDFRaYcxuw1UOUZaVzVUMzUwWjhFV1dFNEhWQjFPMDdESi4u
http://www.kjr-ll.de/
http://www.kjr-ml.de/
https://boncourage.de/


                      

#boncouragebleibt Mit Deiner Spende 

Kontoverbindung Bon Courage e.V. Sparkasse Leipzig, IBAN: DE66 8605 5592 1090 0633 90 

 

 

Förderungen 

Lokale Partnerschaft:  Einzelprojektanträge 2021, 2.Frist bis 15.2.2021 

                                                 

 

Aufruf für die Lokale Partnerschaft. Bewerben können sich in der zweiten Runde bis 15.2.2021 alle 

nichtstaatlichen Organisationen. Auf: www.demokratie-leben-lkl.de: neue Anträge für 2021, der aktuelle 

Förderleitfaden sowie Kontaktdaten zur Beratung. 

http://www.demokratie-leben-lkl.de/


 

Corona-Pandemie: Freiwillige Helfer auch für Krankenhäuser gesucht! 

 

Interessierte können sich im Sozialamt des Landkreises Leipzig registrieren lassen. Die Corona-Pandemie 

führt zu einem erhöhten Infektionsgeschehen und somit zu Mitarbeiterausfällen u. a. in den 

Pflegeheimen, bei Pflegediensten in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung sowie in 

Krankenhäusern.  

https://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html?pm_id=4350 

Das Sozialamt des Landkreises Leipzig sucht daher engagierte Personen, die die Mitarbeiter in den oben 

genannten Einrichtungen unterstützen möchten. Die freiwilligen Helfer übernehmen ihren 

Qualifikationen entsprechende Aufgaben und helfen damit aktiv, dass die Pflegebedürftigen die Corona-

Zeit gut durchstehen. Die Einsatzmöglichkeiten sowie Inhalt und Umfang der Aufgaben werden 

individuell mit den Einrichtungen abgestimmt. Die Vergütung richtet sich nach der entsprechenden 

Qualifikation. 

Interessierte werden gebeten, das angefügte Kontaktformular an karina.kessler@lk-l.de und 

nils.neu@lk-l.de zu senden.  

Fragen beantworten gern: 

 

Karina Keßler 

Kreissozialamtsleiterin 

Tel.: 03433 / 241 - 2100 

E-Mail: karina.kessler@lk-l.de 

 

 

Weitere Infos gibt’s jederzeit auf www.kjr-ll.de, www.fjm-lkleipzig.de  034345-559734 oder 

www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig oder  info@kjr-ll.de sowie 

Instagram: fjm_landkreisleipzig 

  

Mit besten Grüßen und bleibt gesund! 

die Kolleg*innen vom Jugendring – Ines Döge und Andreas Rauhut 

https://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html?pm_id=4350
mailto:karina.kessler@lk-l.de
http://www.kjr-ll.de/
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